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Im Einsatz für bezahlbaresWohnen
VONTHOMASDAHL

Sülz.Nachdem die Jubiläumsfei-
ern zum 100. Geburtstag im ver-
gangenen Jahr corona-bedingt
ausfallenmussten, begingen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Baugenossenschaft
„Grundstein“ mit zahlreichen
Gästen vor einigen Wochen auf
demAuerbachplatzdas101-jäh-
rige Bestehen der gemeinnützi-
gen Einrichtung, bei der über
4000 Euro für den Unterstüt-
zungsverein „wir helfen“ zu-
gunsten von Kindern und Ju-
gendlichen in Not des „Kölner
Stadt-Anzeiger“ gespendetwur-
den.
Im Zuge der Veranstaltung

dürften an jenem Sommertag
weitere ernste Themen Einzug
auf das Areal gefunden haben,
etwa die Problematik der Woh-
nungssuche oder die Finanzie-
rung zukünftiger Mieten und
Energiekosten. Gemäß ihren
Leitsätzen zur Gemeinnützig-

Genossenschaft Grundstein eG besteht seit 101 Jahren – Kritik an Stadt Köln

keit verpflichtet, genießen die
Bewohnerinnen und Bewohner
besondere Vorzüge, die einen
ungewolltenAuszug verhindern
sollen.
Der Quadratmeterpreis für

dieGrundstein-Objekte liegtda-
beinachAussagevonVorstands-
mitglied Frank Radermacher im
unteren Bereich des Kölner
Mietspiegels. „Leider ist die
Nachfrage nach unseren Woh-
nungenwesentlichhöheralsdas
Angebot“, berichtet der ge-
schäftsführende Prokurist. Die
schwierige Situation auf dem
Wohnungsmarkt werde natur-
gemäß von der profitorientier-
ten Ausrichtung der Investoren
und einer oftmals kontrapro-
duktiven Politik seitens der
Kommunen gefüttert, weiß
Grundstein-Aufsichtsratsvor-
sitzende Dagmar Heikaus. „Be-
stimmte Dinge müssen schnel-
ler umgesetzt werden. 22Mona-

te oder mehr Wartezeit auf eine
Baugenehmigung für die Errich-
tung von neuem Wohnraum ist
nicht akzeptabel. Dafür habe ich
keinVerständnis“, sagt Heikaus.
„Es gibt ja auch noch städtische
Grundstücke, diemanandieGe-
nossenschaftenzuvernünftigen

Preisen veräußern könnte, um
bezahlbare Wohnungen zu
schaffen“, so die Rechtsanwäl-
tin. An diesem Credo habe sich
für die Vereinigung seit der
Gründung 1921 als „Heimstät-
ten-Baugenossenschaft Grund-
stein“ nichts geändert. Im Hin-

blick auf die steigenden Hei-
zungs- oder Strompreise seien
demnach Zahlungsstundungen
oder Ratenzahlungen fürMiete-
rinnen und Mieter in prekären
Wirtschaftslagen geplant. Als
Vorbild für soziale Verantwor-
tung nennt Heikaus Österreichs

MetropoleWien.Dortgebeesei-
nen Höchststand anWohnungs-
genossenschaften, die relativ
geringe Mietpreise gewährleis-
ten. „Deutsche Städte, die hier
als Vorbild fungieren, fallen mir
da leidernicht ein“, sagtDagmar
Heikaus.

Am8. Januar 1921wurde die
„Heimstätten-Baugenossen-
schaft Grundstein“ gegründet.
Der Leitsatz: „Alle für einen, ei-
ner für alle!“ Zwischen1925und
1935 konnte dieGenossen-
schaft die Zahl derWohnungen
von 118 auf 410 erhöhen.

NachdemZweitenWeltkrieg
beteiligte sich die „Grundstein“
zwischen 1953 und 1956 am
Wiederaufbau der Kölner Alt-
stadtmit75Wohnungen. Inden
nächsten Jahren erlebte die
„Grundstein“ einen „wahren

„ALLE FÜR EINEN, EINER FÜRALLE“

Baurausch“,wie in ihrerChronik
zu lesen ist, zunächst in der In-
nenstadt, Sülz und Lindenthal.

Die „Grundstein“unterhält
derzeit 950Genossenschafts-
Wohnungen in den Stadtteilen
Altstadt-Nord, Altstadt-Süd, Ra-
derberg,Rodenkirchen, Linden-
thal, Sülz, Niehl undHeimers-
dorf. Aktuell errichtet sie in der
Mannsfelder Straße in Rader-
bergeine Immobiliemit86Neu-
bauwohnungen, die bis zu fünf
Zimmer umfassen.
www.dergrundstein.de

NOTIERT
Stammheim. Zu einemOpenAir
Konzertmit SemSeiffert lädt die
Naturstation imStammheimer
Schlosspark amSonntag, 28. Au-
gust, um15.30Uhrein.DerKünst-
ler stellt sein neues Album „Eine
Prise Fantasie“mit Kinderliedern
vor. Der Kartenvorverkauf findet
unter 0173/5322875 odermitt-
wochs ab 14Uhr in derNatursta-
tion statt. (aef)
sem-kinderlieder.de

Kalk.AmFreitag, 26. August, zeigt
KamalanetraHung imGarten des
Stadtteilbüros Kalk-Nord, Rem-
scheider Straße 80, seine Video-
installation „Pachamama – Eine
Hommage anMutter Erde“. Die
Veranstaltungwird unterstützt
durch die Stiftung Kalk Gestalten
undbeginnt um21Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. (hwh)

Schüler erleben hautnah die Flut und ihre Folgen

VONUWE SCHÄFER

Mülheim. Das Wasser kommt
von allen Seiten. Ein Entkom-
men ist unmöglich. Yusuf fühlt
Beklemmung. „Es ist fast wie in
einem Horrorfilm“, bekennt der
14-Jährige. Der Schüler der Tru-
de-Herr-Gesamtschule spricht
voneinerAppnamens„Rettedie
Erde“, die er und seine Mitschü-
ler . Die App konfrontiert die Ju-

Der WDR und die Hochschule Düsseldorf haben eine Klima-App entwickelt – Tour durch Schulen

gendlichenhautnahmitdenFol-
gen des Klimawandels.
Gerade eben erlebte er, wie

das Wasser der Ahr vor einem
Jahr in die Häuser eindrang. Der
WDRhatdieAppentwickelt und
will sie nun Schulen in NRW an-

bieten. „Es ist schon ein seltsa-
mes Gefühl: Das ist die erste
App, die ich legal im Unterricht
nutzen darf“, berichtet Yusuf.
Damit nicht genug, mache die
Beschäftigungmit ihr auchnoch
Spaß: „Alles ist so lebensnah.“

Die Entwickler der App – unter
ihnen Programmierer der Hoch-
schule Düsseldorf, Schüler des
Erich-Gutenberg Berufskollegs
und natürlich Fachleute des
WDR – entwickelten eine Tech-
nik, mit deren Hilfe sich Nutzer

zwar imKlassenzimmer stehend
von jetzt auf gleich in einem
brennendenWaldbeiGummers-
bach wiederfinden oder wäh-
rend der Flut im Ahrtal. „Die Ju-
gendlichen können sich mittels
animierter Reality mit dem
SmartphoneoderTabletimKlas-
senzimmer bewegen und dabei
direkt Geschichten und Men-
schenkennenlernen, die in ihrer
Region vom Klimawandel be-
troffen sind“, erklärt WDR-Pro-
jektleiter Maik Bialk.
Sie werden nicht nur in ge-

fährliche Situationen versetzt,
sondern erfahren von Zeitzeu-
gen wie Feuerwehrleuten oder
Geschädigten, wie sie die Ereig-
nisse selbst erlebten. Die App
bietet neben der lebensechten
Darstellung der Katastrophen
unddenZeitzeugeneinweiteres
Element: Es ist ein interaktives
Spiel, bei dem die Nutzer in eine
Unterwasserwelt eintauchen
undPlastikmüllausdemMeerfi-
schen. Bialk: „Ganz nebenbei

werdensoaufspielerischeWeise
Fakten über die Verschmutzung
der Weltmeere vermittelt.“ Das
Projekt wurde mit Geld aus dem
WDR-Innovationstopf geför-
dert und seineEntwicklungdau-
erte drei Jahre.„Es gab schonein
Vorgängermodell zum Thema
Naziherrschaft, an dem wir uns
orientieren konnten“, betont
Christoph Vogel von der Hoch-
schuleDüsseldorf.Die Idee, eine
Klima-App zu entwickeln, kam
allerdings nicht vom WDR. „Es
waren Schulen in NRW, die sie
sich wünschten“, erklärt Gabi
Ludwig, die Chefredakteurin
Landesprogramme beim WDR.
Nunwollen dieMacher ihre App
an möglichst vielen Schulen in
NRW bekannt machen. „Wir un-
ternehmen imOktober eine ers-
te Schultour durchs Land und
stellen sie in Klassen vor“, kün-
digt Bialk an. Anmelden können
sich Lehrer per E-Mail.
www.dieklimaapp.wdr.de
ar@wdr.de

Reitturnier
in Roggendorf
Roggendorf. Nach zwei Jahren
ZwangspauselädtderReitverein
Stommelnwieder zu seinem tra-
ditionellenDressur-undSpring-
turnier auf der Reitanlage des
Haus Furth. Von Freitag, 9. Sep-
tember, bis Sonntag, 11. Sep-
tember, erwartet die Besucher
täglich ab achtUhr ein abwechs-
lungsreiches Programm. Ange-
boten werden Wettbewerbe von
der Führzügelklasse bis hin zu
derKlasseMsowiedieQualifika-
tion zum Mannschafts-Jugend-
Coup 2022. Der Eintritt ist frei,
weitere Informationen gibt es
auf der Vereins-Homepage.
www.rv-stommeln.de

Sonderführung
durch die Flora
Riehl.Mehr über die Pflanzenfa-
milie der Schmetterlingsblütler
können Interessierte am Sonn-
tag, 28.August, bei einer thema-
tischenFührungimBotanischen
Gartenerfahren.DieMitarbeite-
rin Kirsten Finkel wird mehrere
in der Flora vorhandene Arten
der vielfältigen Gruppe präsen-
tieren.Die Führung beginnt um
11Uhr, Treffpunkt ist derHaupt-
einganggegenübervomZoo.Die
Teilnahme kostet für Erwachse-
ne5Euro,fürKinder3Euro.(dro)
anmeldung-botanischergar-
ten@stadt-koeln.de

Platz wird
vorerst nicht
umgestaltet
Neustadt-Süd. Schlechte Nach-
richten für alle, die auf eine bal-
dige Sanierung und Neugestal-
tung des Maternuskirchplatzes
anderAlteburger Straßegehofft
haben.IndiesemJahrwerdendie
Arbeiten ganz bestimmt nicht
beginnen. Das geht aus einer
AntwortderVerwaltungaufeine
Frage der Grünen in der Bezirks-
vertretung Innenstadt hervor.
Zum aktuellen Sachstand

teilt dieVerwaltungmit, dassdie
Planungsphase abgeschlossen
sei und man den Auftrag aus-
schreiben könne. Die Benen-
nung eines konkreten Baube-
ginns sei allerdings nicht mög-
lich, da momentan anderen Ar-
beitenVorrang eingeräumt wer-
de.MitvorbereitendenMaßnah-
men zur Umsetzung der Neuge-
staltungwerdefrühestenszuBe-
ginn des Jahres 2023 begonnen.
Anfang 2019 hat die Bezirksver-
tretung dieseNeugestaltung be-
schlossen. (rah)

DagmarHeikaus,
„Grundstein“ eG

Aufsichtsratsvorsitzende Dagmar Heikaus und Prokurist Frank Rader
wollen bezahlbarenWohnraumschaffen. Foto: Dahl

Das aktuelle Bauvorhabender „Grundstein“ auf derMannsfelder Straße umfasst 86Neubauwohnungen. Foto: Grundstein e.G.

Gabi Ludwig (3.v.l.) und Maik Bialk (2.v.r.) tauschen sich mit Schülern
über Erfahrungenmit der Klima-App aus. Foto: Uwe SchäferYusuf, 14
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